Bericht vom 13. Alpenbrevet
Österreich – wir kommen
Georg Dönni hat zum 13. Mal das Alpenbrevet organisiert. In der Anmeldung wurde nur der Zielort Lenzerheide bekannt gegeben. Den Startort und die Strecke
hat man am 21. Juni 2013 erst am Treffpunkt in Lindau
am Bodensee erfahren.
Das Alpenbrevet findet immer in einer anderen Region
statt. Die diesjährige Strecke war wie folgt ausgeschrieben: Start um 16:00 in Lindau. Die folgenden
Pässe mussten angefahren werden: Hochtannbergpass, Hahntennjoch (falls geschlossen über Fernpass), Kühtaisattel, Brenner, Jaufen (in Walten Nachtessen zwischen 22:00 und 24:00 Uhr). Timmelsjoch,
Finstermüntzpass, Reschen, Stelvio, Umbrail, Ofen
und über Livignio zum Bernina und über den Albula
nach Filisur. Zwischen 06:00 und 08:00 Uhr wurde im
Rest. Bella Luna ein Kaffee und Zopf serviert. In der
Lenzerheide im Maiensässhotel Guarda Val wurde den
Teilnehmern schliesslich ein üppiges Zmorge-Buffet
serviert und anschliessend die Bergkristalle verteilt.
Dies, sofern man der Rennleitung beweisen konnte,
dass man alle Pässe angefahren hat.
Doch dazu später.
In der Ausschreibung machte Georg die Teilnehmer
darauf aufmerksam, dass vor dem Brevet ein Service
am Fahrzeug von Vorteil sei! Die Gesamtstrecke betrug 660 km, 13 Pässe wurden überquert mit insgesamt 10,000 Höhenmetern – gerechnet nur die Steigungen.
Unser TR4A wurde bei der Classic Car Connection
in Lichtensteig für einen Service und Kontrolle der
Bremsanlage angemeldet. Neben diversen „Kleinigkeiten“, die man bei einem Service immer wieder findet,
wurde unter anderem die Lichtmaschine ersetzt. Auf
der Fahrt nach Flims, als sogenannte Testfahrt eine
Woche vor dem Alpenbrevet, leuchtete aber bald die
rote Ladelampe auf. Dem TR hat es anscheinend gut
gefallen in der Garage in Lichtensteig und er wollte
unbedingt wieder dorthin zurück! Die Zündung selber
braucht ja nicht viel Strom, so konnte ich mühelos,
aber ohne Licht, nach Flims fahren. Am Sonntag fuhr
ich darum wieder nach Lichtensteig und stellte das
Auto vor die Garage. Das Team von Markus Tanner
ersetzte die revidierte Lichtmaschine durch eine Neue.
Somit sollte das Auto also für das Alpenbrevet bestens
gerüstet sein.
Mein Sohn und ich fuhren am Freitag, 21. Juni um
11:30 in Dübendorf ab. In Romanshorn nahmen wir die
Fähre nach Friedrichshafen und von dort weiter nach
Lindau.
Vor dem Start wurde den Teilnehmern kleine Häppchen, Kaffee und Wasser serviert. Am „Briefing“ selber
wurde dann die wichtige Mitteilung bekannt gegeben,
dass für das Timmelsjoch von 20:00 Uhr bis 07:00 eine
Nachtfahrsperre gelte! Diese Meldung war noch wichtig für die Routenwahl! Man musste das Timmelsjoch

als 3. Pass anfahren, ansonsten wäre man zu spät an
der Mautstation nach Obergurgel angekommen. An
einer Tankstelle in Bregenz mussten wir zuerst noch
ein Pixerl kaufen und eine passende Strassenkarte.
Dadurch haben wir sicher 20 Minuten auf die Marschtabelle verloren. In Oetz drehten wir eine zusätzliche
Ehrenrunde, die weitere 10 Minuten kostete. Auf dem
Weg nach Sölden behinderte uns der landwirtschaftliche Verkehr weiter. Mein Sohn meinte zu diesem Zeitpunkt, dass wir keine Chance hätten und umkehren
sollen. Als Quintessenz fuhren wir um genau 20:00
Uhr durch das Dorf Sölden und waren um genau 20:15
vor der Mautstation. Diese war immer noch besetzt
und wir konnten noch das Ticket lösen, aber als Ausnahme. Just zu diesem Zeitpunkt kam ein weiterer
Teilnehmer in einem gelben Mini hinzu. Somit fuhren
wir also zu zweit über das Timmelsjoch. Nur gegen die
„gelbe Rennsemmel“ hatte unser TR keine Chance.
Aber unser erklärtes Ziel war auch auf Durchkommen
zu fahren und nicht auf Zeit!
In Walten, im Hotel Jägerhof, kamen wir um 22:00 Uhr
an. Salat und ein Teller Teigwaren mit Nachtisch wurde
serviert. Die Meisten waren schon am Nachttisch, als
wir beide angekommen sind. Von den 30 gestarteten
Fahrzeugen waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 20
die richtige Route gefahren und konnten somit die
wohlverdiente Pause im Restaurant geniessen. Nach
dem Essen ging es weiter über den Jaufenpass, Brenner zum Kühtaisattel. Auf der Abfahrt vom Kühtai hat
die Benzinpumpe für kurze Zeit den Geist aufgegeben.
Wahrscheinlich hat sie ein wenig Luft bekommen. Ein
kurzes Rütteln an den Leitungen, ein überprüfen der
Kontakte hat gereicht, damit sie wieder lief. Meine
Frage beim Morgenessen an einen erfahren Teilnehmer war dann auch: „Was macht man, wenn man im
Ausland mitten in der Nacht mit einer Panne stehen
bleibt?“ – Seine Antwort: „ich rufe den TCS in der
Schweiz an, der regelt das Ganze!“
Den zweiten Teil der Strecke, mit dem Stelvio als „piece de Résistance“, nahmen wir gegen 3 Uhr morgens
unter die Räder. Leider war der Himmel wolkenbedeckt. Ansonsten hätte es eine wunderschöne Mondscheinfahrt gegeben. Für die Strecke von Prado auf
die Passhöhe benötigten wir ziemlich genau 40 Minuten. Auf der Passhöhe das obligate Foto für die Rennjury und weiter ging die Fahrt über Umbrail, Ofen, Livignio, Bernina und Albula nach Filisur. Im Restaurant
Bella Luna war der letzte Kontrollpunkt vor dem Ziel in
der Lenzerheide. Wenn ihr einmal in der Gegend seid,
dass Rest. Bella Luna ist ein Geheimtipp!
Unbedingt einen Halt einschalten.
Nun noch eine kurze Aufzählung der Autos, die am
diesjährigen Alpenbrevet teilgenommen haben. Diese
Aufzählung ist nicht abschliessend: MG Twin Cam, Alfa
Romeo GT 1750, Alfa Romeo Giulia, 2 Mini (Renn-

version), ein Morris, ein Jaguar XK140, ein E-Type, 2
Jaguar XJ-S V12, ein Bentley 4.5 Liter, ein Jaguar SS
Special, ein Mercury Cougar zusammen mit einem
Mini 1275 sowie ein Range Rover der ersten Generation (3-Türer). Von den moderneren Autos waren es
zwei Mercedes SL sowie ein Jaguar XK-R Cabrio.
Unser Wagen hatte bis auf die erwähnte Schwäche
der Benzinpumpe keinen anderen Defekt erlitten und
die Maschine ist tadellos gelaufen. Natürlich wünschte man sich am Berg ein paar PS mehr oder einen
grösseren Hubraum. Auf die andere Seite ist das Alpenbrevet kein eigentliches Rennen auf Zeit, sondern
eine Fahrt, die man optimalen Verhältnissen geniessen
sollte und dementsprechend das Tempo anpasst.
Auf der Webseite www.alpenbrevet.com kann man Berichte von Teilnehmern und ein paar Fotos anschauen.
Ich kann euch so eine Fahrt in jedem Fall empfehlen.
Es ist ein unvergessliches Erlebnis!
Christian Egli
Daniel Egli
TR4A

